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Editorial
Herausgeber:
Antonio Carpitella, Schmallenberg und Harald Minisini, Reichertshausen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen im neuen Jahr die erste Ausgabe des Infobriefes Zwangsvollstre-
ckung präsentieren zu können!

Wir beabsichtigen, mit diesem Infobrief die bereits erfolgreiche Serie der Infobriefe 
des ZAP Verlages fortzusetzen und eine wichtige Lücke zu schließen. Für den Man-
danten ist neben einem erfolgreichen Urteil selbstverständlich die Durchsetzung und 
Realisierung von entscheidender, wenn nicht sogar überwiegender Bedeutung, 
sodass aus unserer Sicht das Zwangsvollstreckungsrecht oftmals zu Unrecht in den 
Kanzleien etwas stiefmütterlich behandelt wird.

Der Infobrief, welcher in regelmäßigen Abständen von zwei Monaten erscheint, soll 
Hilfestellungen und Anregungen für die Vollstreckungspraxis bieten und den Leser 
zugleich über aktuelle Entscheidungen aus dem Bereich der Zwangsvollstreckung 
informieren.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre der ersten Ausgabe des Infobriefes 
Zwangsvollstreckung!

Antonio Carpitella       Harald Minisini
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Die Herausgeber stellen sich vor:

Warum haben Sie sich als Herausgeber des Infobriefes zur Verfügung gestellt?

Herr Minisini:

Als der Verlag im Herbst 2019 an mich herangetreten ist mit der Anfrage, ob ich 
Mitherausgeber des Infobriefes Zwangsvollstreckung sein will, habe ich dem ganzen 
erst recht skeptisch gegenübergestanden. Dies vor allem deshalb, weil ich den 
Schwerpunkt meiner Tätigkeit tatsächlich darin sehe, aktiv für meine Mandanten zu 
vollstrecken. Außerdem bin ich durch meine Vortragstätigkeit stark ausgelastet. 
Spannend fand ich allerdings, dass es sich bei dem geplanten Mitherausgeber um 
einen Rechtspfleger handeln sollte, also wir die einmalige Gelegenheit haben, sowohl 
die Sichtweise des Gläubigervertreters, aber auch oftmals die konträre Sichtweise des 
Gerichts in der einen oder anderen rechtlichen Frage darzustellen und den Lesern zu 
vermitteln. Gerade dies finde ich sehr reizvoll an der Tätigkeit und bereits bei unserem 
ersten persönlichen Treffen mit Herrn Carpitella am Flughafen in Düsseldorf hat sich 
herauskristallisiert, dass unsere Sichtweisen erwartungsgemäß tatsächlich in einigen 
Ansichten differieren.

Herr Carpitella:

Ich unterstütze die Verlagsgruppe bei einem digitalen Projekt im Bereich der Zwangs-
vollstreckung. Bereits bei der Zusage für diese Aufgabe fand ich es sehr spannend, 
herausfinden zu können, wie die „andere Seite“ arbeitet und Projekte realisiert. Diese 
Erweiterung des eigenen Horizontes sehe ich als Herausgeber nicht nur für mich, 
sondern auch für die Leserinnen und Leser des Infobriefes. Daneben spielt für mich 
natürlich auch eine große Rolle, dass ich mit Herrn Minisini einen Mitherausgeber an 
meiner Seite habe, mit dem man sachlich über andere Rechtsauffassungen „streiten“ 
kann.

Wenn Sie nicht am Infobrief Zwangsvollstreckung arbeiten, was bestimmt Ihren 
beruflichen Alltag?

Herr Carpitella:

Ich bin gerne Rechtspfleger am Amtsgericht Schmallenberg. Da es ein kleines 
Amtsgericht ist, habe ich mich schon immer für weitere Tätigkeiten in der Justiz 
interessiert. Ich unterstütze die Justiz NRW zum Beispiel als Leiter der Fachgruppe 
Rechtsantragstelle bei der Aus- und Fortbildung insbesondere junger Rechtspflege-
rinnen und Rechtspfleger im Bereich der Rechtsantragstelle. Als IT-affiner Mensch 
arbeite ich bei der Erstellung und Qualitätssicherung von justizinternen Formularen 
– insbesondere von Zwangsvollstreckungsformularen – mit. Hierbei muss man 
natürlich auch rechtlich auf dem Laufenden bleiben, so dass ich sehr gerne mit 
Vorträgen bei der Fachhochschule für Rechtspflege, in der Justizakademie Reckling-
hausen oder auch bei Schulungen innerhalb des Bezirks des OLG Hamm zu Fort- und 
Weiterbildungen der Kolleginnen und Kollegen beitrage.

Herr Minisini:

Ich kann mit großer Freude behaupten, dass ich keinen eintönigen Berufsalltag habe. 
Aufgrund der Tatsache, dass ich als Geschäftsführer der Inkassogesellschaft MH 
Forderungsmanagement GmbH im Wesentlichen vor allem auch von zahlreichen 
Anwaltskanzleien in Fällen mandatiert werde, in denen die Zwangsvollstreckung 
bislang nicht zum Erfolg geführt hat, oder es umgekehrt um relativ komplizierte 
Vollstreckungssachen geht, gleicht kein Fall dem anderen und ich stehe selbst immer 
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wieder vor der Herausforderung, Vollstreckungen durchzuführen, die nicht alltäglich 
sind. Gleiches gilt letztlich für meine Tätigkeit als freier Mitarbeiter in einer Münchner 
Anwaltskanzlei, da ich auch dort die Exoten der Zwangsvollstreckung bediene, wie 
beispielsweise die Vollstreckung von Buchauszugsansprüchen, Zeugnissen, Strom-
sperrungen und dergleichen mehr. Wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, gebe ich 
meine praktischen Erfahrungen im Rahmen von hoffentlich lebhaften Fachvorträgen 
zum Vollstreckungsrecht weiter. Somit gleicht bei mir kein Tag dem anderen.

Was erwartet den Leser der künftigen Infobriefe Zwangsvollstreckung?

Herr Carpitella:

Für den Gläubigervertreter ist es wichtig, sachgerechte Anträge zu stellen, damit der 
Gläubiger seine Interessen schnell und erfolgreich durchsetzen kann. Den Leserinnen 
und Lesern soll nahegebracht werden, worauf es in der Zwangsvollstreckungspraxis 
ankommt. Hierzu kommen neben den üblichen Entscheidungsbesprechungen mit 
Praxisbezug insbesondere Hinweise und Aufsätze zu den amtlichen Formularen in der 
Zwangsvollstreckung in Betracht. Der Justiz steht mit der Digitalisierung ein gewalti-
ger Umbruch bevor. Hier möchte ich dazu beitragen, dass die Leserinnen und Leser 
dieses Infobriefes mit dem (unaufhaltsamen) digitalen Wandel Schritt halten können 
und sie hierzu über die neuesten Entwicklungen informieren.

Herr Minisini:

Ich für meinen Teil habe mir vorgenommen, den Infobrief „aus der Praxis für die Praxis“ 
zu gestalten, was also bedeutet, dass es mir weniger darum geht, abstrakte Entschei-
dungsbesprechungen zu praktizieren, sondern vielmehr den Mehrwert oder aber 
auch die Probleme aus Entscheidungen für die tägliche Vollstreckungspraxis heraus-
zuarbeiten. Gleichzeitig stelle ich mir vor, immer wieder im Rahmen einer Serie 
gewisse alltägliche Vollstreckungsmaßnahmen, die jeder kennt und jeder vollzieht, auf 
den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, ob diese Vollstreckung auch im Lichte 
der bisherigen Rechtsprechung noch zeitgemäß ist. Beginnen möchte ich diese Serie 
mit dem allseits bekannten „Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher“. Bei 
diesem habe ich auch aus den Seminarerfahrungen den Eindruck gewonnen, dass es 
vielfach nur darum geht, so viele Kreuze wie möglich zu setzen, anstatt strategisch zu 
vollstrecken. Wichtig ist mir, in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass es 
nicht darum geht, zu belehren oder individuell funktionierende Vollstreckungen 
umzustellen. Die Serie soll dazu dienen, eingefahrene Abläufe auf ihre Aktualität hin zu 
überprüfen und zu hinterfragen, um auf diesem Wege ggf. die eigene Vollstreckungs-
praxis zu optimieren.

Vielen Dank für das Gespräch.

Serie – Auf dem Prüfstand

Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher Modul E + F

Ausgehend von dem Fall, dass ein Gläubiger trotz intensivster Recherche keine 
Informationen über seinen Schuldner wie Bankverbindungen, Arbeitgeber, Versiche-
rungen, etc. in Erfahrung bringen kann, bleibt letztlich nichts anderes übrig als zur 
„Informationsbeschaffung“ den Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung 
mittels des Pflichtformulars „Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher“ nach 
GVFV zu beauftragen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, jedoch stellt 
sich vielfach die Frage nach dem „sinnvollen Ausfüllen und Ankreuzen“ der beabsich-
tigten Vollstreckungsmodule.
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Diese Serie soll praktische Hinweise zu den einzelnen Modulen geben und in Einzelfäl-
len auch die Sinnhaftigkeit der Kombination einzelner Module miteinander hinterfra-
gen.

Zu Beginn dieser Serie beschäftigen wir uns mit dem Modul E „gütliche Erledigung“:

Dabei ist zunächst schon einmal klarzustellen, dass nach überwiegender Rechtspre-
chung immer dann, wenn der Gläubiger weder das Modul E noch das Modul F an-
kreuzt oder dieses seinem Vollstreckungsauftrag beifügt, konkludent eine gütliche 
Erledigung beauftragt wird. Dies hat zur Folge, dass auch der Gerichtsvollzieher die 
Gebühr nach Nummer 208 GvKostG abrechnen kann. Will der Gläubiger Derartiges 
vermeiden, muss er zwingend die Zahlungsvereinbarungen mittels Modul F ausdrück-
lich ausschließen (OLG Oldenburg 25.1.2019 – 2 W 59/18; LG Osnabrück 8.10.2018 – 
2 T 164/18; LG Lüneburg 22.11.2017 – 5 T 66/17; aA: LG Verden 8.2.2018 – 6 T 
103/17).

Nun stellt man sich vielleicht die Frage, weshalb man unbedingt eine Zahlungsverein-
barung über den Gerichtsvollzieher ausschließen sollte, frei nach dem Motto „lieber 
den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach“. Diese grundsätzliche Überlegung 
ist aufgrund womöglich negativer Erfahrungen in der Zwangsvollstreckung durchaus 
nachvollziehbar, jedoch darf die umgekehrte Frage gestellt werden, ob es nachvoll-
ziehbar wäre, wenn ein Schuldner trotz mehrfacher Mahnungen und außergerichtli-
cher Anwaltstätigkeit nicht zahlt, man im Anschluss Zeit und Kosten in einen Prozess 
investiert, diesen gewinnt und dann als ersten Schritt der Zwangsvollstreckung den 
Schuldner fragt, ob er denn nicht lieber Raten zahlen möchte? Hätte ein Gläubiger die 
Wahl zwischen Vollzahlung und Ratenzahlung dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass 
sich der Gläubiger immer für die Vollzahlung entscheiden würde. Insoweit signalisiert 
nach Auffassung des Verfassers die Beauftragung zur gütlichen Erledigung in dieser 
Phase des Zwangsvollstreckungsverfahrens, nämlich an der ersten Stelle, eine 
gewisse Verzweiflung des Gläubigers, der offenbar bereits zu Beginn seiner Zwangs-
vollstreckung nicht an den Erfolg glaubt.

Auch bei der Kombination der gütlichen Erledigung mit einer anderen Vollstreckungs-
maßnahme beispielsweise dem Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft muss die 
Sinnhaftigkeit hinterfragt werden. So mag es durchaus sein, dass Raten durch den 
Schuldner bezahlt werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese Raten aufgrund 
des Versuchs der gütlichen Erledigung erfolgen oder ob sich das Verfahren nicht 
mittlerweile im Stadium „Vermögensauskunft“ befindet und der Schuldner weniger 
wegen des Angebots des Gläubigers auf gütliche Erledigung die Raten bezahlt, 
sondern vielmehr zur Abwendung der beantragten Vermögensauskunft, schlicht und 
ergreifend deshalb, weil der Schuldner zum jetzigen Zeitpunkt oder überhaupt nicht 

Modul E „gütliche Erledigung“

Zahlungsvereinbarung 
ausschließen

Kombination von Vollstre
ckungsmaßnahmen

Serie – Auf dem Prüfstand
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die Vermögensauskunft abgeben will. Ist dem so, dann ist mit hoher Wahrscheinlich-
keit davon auszugehen, dass der Schuldner auch ohne Angebot des Gläubigers auf 
gütliche Erledigung zur Vermeidung der von ihm nicht gewünschten Abgabe der 
Vermögensauskunft Ratenzahlungen oder Vergleichslösungen anbietet.

In diesem Zusammenhang muss sich der Gläubiger natürlich auch fragen, wer aus 
seiner Sicht geeigneter erscheint, einen Zahlungsplan zu überwachen. Geht man 
davon aus, dass Ratenzahlungszusagen der Schuldner nicht oder nur unregelmäßig 
eingehalten werden, so ist nach der Erfahrung des Verfassers die Feststellung der 
Nichtzahlung der Rate beim Gerichtsvollzieher oftmals dann gegeben, wenn der 
Gläubiger sich seinerseits beim Gerichtsvollzieher nach dem Verbleib der Rate 
erkundigt. Dies bedeutet, dass in einer Vielzahl von Fällen die Feststellung, ob der 
Schuldner seiner regelmäßigen Ratenzahlung auch tatsächlich nachkommt, beim 
strukturierten Gläubiger wesentlich schneller möglich ist. Aufgrund des Umstandes, 
dass auch im Falle eines Zahlungsplans beim Gerichtsvollzieher, die Überwachung der 
regelmäßigen Ratenzahlung gleichwohl indirekt beim Gläubiger bleibt, wäre der 
direkte Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung durch den Gläubiger auch 
wirtschaftlich sinnvoller im Hinblick auf die sodann entstehende Einigungsgebühr. 
Hinzu kommt, dass im Falle der Ratenzahlungsverhandlungen zwischen Gläubiger 
und Schuldner weitaus mehr Sicherungsrechte zwischen den Parteien vereinbart 
werden könnten, so beispielsweise ein Schuldbeitritt einer dritten Person, Abtretun-
gen von Lohnansprüchen oder Kundenforderungen, welche auch im Falle einer 
Insolvenz des Schuldners zahlreiche Vorteile nach sich ziehen, ungeachtet des 
Wegfalls der Streitwertbegrenzung bei Vereinbarungen, welche über eine reine 
Ratenzahlung hinaus gehen. Damit sollte nach Auffassung des Verfassers durchaus 
oberstes Ziel sein, durch die Vollstreckung den Schuldner dazu zu bewegen, direkt 
den Kontakt mit dem Gläubiger aufzunehmen und ggf. eine direkte Vereinbarung 
zwischen Gläubiger und Schuldner zu schließen.

Dies gelingt wohl am wahrscheinlichsten mit dem Ausschluss der Zahlungsvereinba-
rung durch Modul F. Die wohl überwiegende Rechtsprechung hat entschieden, dass 
der Gläubiger berechtigt ist, eine gütliche Erledigung auszuschließen und der 
Gerichtsvollzieher hieran gebunden ist. Beispielhaft dürfen folgende Entscheidungen 
genannt werden:

 � LG Hannover 25.7.2017 – 55 T 43/17

 � OLG Stuttgart 14.1.2019 – 8 W 275/18

 � OLG Düsseldorf 13.7.2017 – I-10 W 372/17

 � LG Kiel 28.5.2018 – 4 T 34/18

 � AG Stuttgart-Bad Cannstatt 29.3.2018 – 6 M 10905/18

 � OLG Dresden 29.8.2018 – 3 W 437/18

 � LG Arnsberg 10.7.2018 – 5 T 120/18

 � LG Krefeld 22.5.2017 – 7 T 79/17

Zusammenfassend ist daher eine Kombination der gütlichen Erledigung mit anderen 
Modulen aus Sicht des Verfassers wenig zielführend, zumal auch gebührenrechtlich 
für den Gläubiger uninteressant. Wie der BGH mit Beschl. v. 18.7.2019 – 1 ZB 104/18 
festgestellt hat, stellt der Auftrag zur gütlichen Erledigung keine besondere Angele-
genheit im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 RVG dar, für die dem Gläubigervertreter eine 0,3 
Verfahrensgebühr nach Nr. 3309 VV-RVG zusteht, wenn er den Auftrag zur gütlichen 
Erledigung mit einer anderen Vollstreckungsmaßnahme, so beispielsweise dem 

Zahlungsplan überwachen

Ausschluss der Zahlungs
vereinbarung
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Sachpfändungsauftrag oder den Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft 
kombiniert. Insoweit handelt es sich bei der gütlichen Erledigung um eine sogenannte 
vorbereitende Maßnahme.

Gebührenrechtlich und ggf. auch strategisch interessanter ist der Fall der isolierten 
gütlichen Erledigung. Der isolierte Antrag auf gütliche Erledigung stellt eine besonde-
re Angelegenheit dar und der Gläubigervertreter erhält sodann eine 0,3 Gebühr aus 
der zu vollstreckenden Forderung. Selbstverständlich macht es wenig Sinn, als erste 
„Vollstreckungsmaßnahme“ einen Antrag auf isolierte gütliche Erledigung zu stellen. 
Der Verfasser sieht allerdings diese Möglichkeit als echte Alternative zu dem mehrfa-
chen/wiederholten Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft nach Ablauf der 
Schutzfrist des § 802d ZPO, zumal dies auch für den Schuldner eine Gelegenheit 
wäre, keinen neuerlichen Eintrag im Schuldnerverzeichnis zu erhalten und damit 
mittelfristig auch wieder über eine „saubere Schufa“ zu verfügen. Hinzu kommt, dass 
als gütliche Erledigung nicht ausschließlich die Zahlungsvereinbarung/Ratenzah-
lungsvereinbarung zu sehen ist, sondern dass denkbar auch beispielsweise ein 
Teilverzicht des Gläubigers, z.B. im Hinblick auf Zinsen/Hauptsache wäre.

So hat beispielsweise auch das Amtsgericht Langenfeld mit Beschl. v. 11.1.2019 
– 95 M 3548/18 festgestellt, dass die Ratenzahlung nicht die einzige Möglichkeit der 
gütlichen Erledigung darstellt. Natürlich bedarf es diesbezüglich des klaren Gläubige-
rauftrags an den Gerichtsvollzieher, der den Willen des Gläubigers an den Schuldner 
übermittelt. Insoweit ist auch die isolierte gütliche Erledigung neben den gebühren-
rechtlichen Vorteilen, auch insolvenzrechtlich nicht uninteressant. Im Falle der 
isolierten gütlichen Erledigung, also ohne der Androhung weiterer kombinierter 
Vollstreckungsmöglichkeiten im Falle des Scheiterns, dürfte auch die Anwendbarkeit 
des § 131 InsO fraglich sein, da Zahlungen des Schuldners gerade nicht aufgrund des 
Drucks einer Zwangsvollstreckung erfolgen, sondern aufgrund der gütlichen Erledi-
gung. Diese Argumentation wird dann allerdings obsolet, wenn der Gläubiger seiner-
seits im Falle der gütlichen Erledigung wieder Folgevollstreckungsmaßnahmen 
kombiniert, da zumindest der Druck der Zwangsvollstreckung sodann im Raume steht.

Im nächsten Teil der Serie beschäftigen wir uns mit dem Modul G – Abnahme der 
Vermögensauskunft.

Thema des Monats

Elektronischer Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses bei Vollstreckungsbescheiden, § 829a ZPO

§ 829a ZPO ermöglicht es, Anträge auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses auf elektronischem Weg zu übermitteln. Die amtlichen Formulare nach der 
ZVFV sind auch bei dem vereinfachten Verfahren zu nutzen.

Bei dem elektronischen Antrag nach § 829a ZPO bedarf es nicht der Übermittlung 
der Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides in Papierform.

Vorteile:

 � Das vereinfachte Vollstreckungsverfahren nach § 829a ZPO hat gegenüber dem 
Antrag auf postalischem Wege den Vorteil der Zeitersparnis. Insbesondere im 
Bezug zu weiteren Gläubigern kann der Antrag mittels elektronischer Übermittlung 
zu einem besseren Rang führen, § 804 Abs. 3 ZPO.

isolierte gütliche Erledigung

Ratenzahlung

Vorteile des vereinfachten 
Vollstreckungsverfahren
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 � Die vollstreckbare Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides verbleibt beim 
Gläubiger(-vertreter), sodass ein Verlust der Ausfertigung auf postalischem Wege 
– und einem damit verbundenen weiteren Arbeitsaufwand und des Zeitverlustes 
(Rangverlust) – ausgeschlossen ist.

 � Eine Vorschusspflicht für die Verfahrensgebühr nach KV Nr. 2111 besteht gem.  
§ 12 Abs. 6 S. 2 GKG nicht.

Die elektronische Übermittlung ist seit dem 1.1.2018 bei allen Vollstreckungsgerich-
ten möglich.

Voraussetzungen:

Der elektronische (vereinfachte) Antrag ist möglich, wenn:

§ 829a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO:

die sich aus dem Vollstreckungsbescheid ergebende fällige Geldforderung ein-
schließlich titulierter Nebenforderungen und Kosten nicht mehr als 5.000 Euro 
beträgt; Kosten der Zwangsvollstreckung sind bei der Berechnung der Forderungshö-
he nur zu berücksichtigen, wenn sie allein Gegenstand des Vollstreckungsantrags 
sind;

Das heißt, dass der Zwangsvollstreckung ein Vollstreckungsbescheid zugrunde liegen 
muss. Unstreitig findet die Norm keine Anwendung, wenn die Zwangsvollstreckung 
zwischen den im Vollstreckungsbescheid benannten Parteien und nicht für und / oder 
gegen Rechtsnachfolger erfolgen soll, also wenn eine Rechtsnachfolgeklausel gem. 
§§ 727, 796 Abs. 1 ZPO benötigt wird.

Die titulierte Geldforderung darf einschließlich der titulierten Nebenforderung, zum 
Beispiel in Form von Zinsen, und der titulierten Kosten 5.000 EUR nicht übersteigen. 
Bisherige Kosten der Zwangsvollstreckung sind bei der Bestimmung der Wertgrenze 
nicht zu berücksichtigen. Es sei denn, sie sind allein Gegenstand des Vollstreckungs-
antrags oder wenn sie bereits tituliert (§ 788 ZPO) sind. Ansonsten können die 
bisherigen Kosten der Zwangsvollstreckung zusammen mit den titulierten Ansprü-
chen unbegrenzt beigetrieben werden. Die Kosten sind jedoch mit einer nachprüfba-
ren Aufstellung und entsprechenden Belegen als elektronisches Dokument nachzu-
weisen.

§ 829a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ZPO:

die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides 
nicht vorgeschrieben ist;

In der Regel sind bei der Zwangsvollstreckung aus Vollstreckungsbescheiden ohne 
Vollstreckungsklausel (siehe Nr. 1a) keine weiteren Urkunden beizufügen. Eine 
Ausnahme liegt nur vor, wenn die Zwangsvollstreckung gem. § 769 Abs. 1 ZPO,  
§ 707 Abs. 1 ZPO und § 719 Abs. 1 ZPO nur gegen Sicherheitsleistung fortgesetzt 
werden darf. In diesem Falle ist das vereinfachte Verfahren nach § 829a ZPO nicht 
möglich.

§ 829a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ZPO: 

der Gläubiger eine Abschrift des Vollstreckungsbescheides nebst Zustellungsbe-
scheinigung als elektronisches Dokument dem Antrag beifügt und

Dem elektronischen Vollstreckungsauftrag muss eine Abschrift des Originals des 
Vollstreckungsbescheids sowie der Bescheinigung über seine Zustellung beim 
Schuldner beigefügt sein. Praktischerweise geschieht dies durch elektronische 

vereinfachtes Vollstreckungs
verfahren

§ 829a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO

§ 829a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ZPO

§ 829a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ZPO

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GKG&p=12
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GKG&p=12&x=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=769
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=707
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=707&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=707&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=719
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=719&x=1
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Übermittlung des vom Rechtsanwalt eingescannten Vollstreckungsbescheides.

§ 829a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 ZPO: 

der Gläubiger versichert, dass ihm eine Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides 
und eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die Forderung in Höhe des 
Vollstreckungsantrags noch besteht.

Die Versicherung des Gläubigers, dass ihm die Ausfertigung des Vollstreckungsbe-
scheides und eine Zustellungsbescheinigung vorliegen und die Forderung in Höhe 
des Vollstreckungsantrags noch besteht, muss in einem gesonderten Übersendungs-
anschreiben – als elektronisches Dokument – enthalten sein. Die Versicherung kann 
nicht in dem amtlichen Formular zum Antrag auf Erlass des Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses eingetragen werden.

§ 829a Abs. 1 S. 2 ZPO: 

Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt werden, sind zusätzlich zu den in 
Satz 1 Nr. 3 genannten Dokumenten eine nachprüfbare Aufstellung der Kosten und 
entsprechende Belege als elektronisches Dokument dem Antrag beizufügen.

Die Vorschrift macht die Vorlage einer nachprüfbaren Aufstellung der bisher entstan-
denen Kosten der Zwangsvollstreckung und entsprechender Belege in elektronischer 
Form erforderlich, wenn bisher entstandene Vollstreckungskosten mit vollstreckt 
werden sollen. Praktischerweise geschieht dies durch elektronische Übermittlung der 
vom Rechtsanwalt eingescannten Nachweise und der Kostenaufstellung im PDF-
Format.

§ 829a Abs. 2 ZPO:

Hat das Gericht an dem Vorliegen einer Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides 
oder der übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen Zweifel, teilt es dies dem Gläubiger 
mit und führt die Zwangsvollstreckung erst durch, nachdem der Gläubiger die 
Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die übrigen Vollstre-
ckungsvoraussetzungen nachgewiesen hat.

Tatsächliche Zweifel am Vorliegen einer Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides 
kann das Vollstreckungsgericht wohl nur haben, wenn aufgrund der (Un-)Lesbarkeit 
des elektronischen Dokuments Anhaltspunkte für eine Manipulation der Kopie des 
Vollstreckungsbescheides (Änderungen der Parteien oder der Forderung) vorliegen. 
In diesem Falle kann der Rechtspfleger die Vorlage der vollstreckbaren Ausfertigung 
des Vollstreckungsbescheides in Papierform anfordern, um die Zweifel zu beseitigen.

Zusammenfassung:

Die Möglichkeit des vereinfachten Zwangsvollstreckungsauftrags bei Vollstreckungs-
bescheiden wird – wie es die Praxis zeigt – noch eher selten von den Gläubigervertre-
tern genutzt. Dabei hat das Verfahren zahlreiche Vorteile für den Gläubiger. Daher ist 
es wichtig, dass die Voraussetzungen für den elektronischen Antrag vorliegen und 
vorab durch den Gläubigervertreter geprüft werden.

Ausblick:

Der Verzicht des Gesetzgebers auf die Vorlage der Ausfertigung des Titels im formel-
len Zwangsvollstreckungsverfahren ist ein Kompromiss, damit das elektronische 
Verfahren auch im Bereich der Zwangsvollstreckung angewendet werden kann. Aus 
BT-Drucks 18/7560, 35 ergibt sich, dass der Gesetzgeber die Beschränkung des 
elektronischen Antrags auf den Vollstreckungsbescheid lediglich als Testphase sieht 
und eine Öffnung für weitere Titelarten geprüft wird.

§ 829a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 ZPO

§ 829a Abs. 1 S. 2 ZPO

§ 829a Abs. 2 ZPO
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recherchiert und bearbeitet. Sie sind für den Abonnenten zur 
ausschließlichen Verwendung zu internen Zwecken bestimmt. 
Dementsprechend gilt Folgendes:

 � Die schriftliche Verbreitung oder Veröffentlichung (auch in elektroni-
scher Form) der Informationen aus diesem Infobrief darf nur unter 
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die ZAP Verlag GmbH 
erfolgen. In einem solchen Fall ist der ZAP Verlag als Quelle zu 
benennen.

 � Unter „Informationen“ sind alle inhaltlichen Informationen sowie 
bildliche oder tabellarische Darstellungen von Informationen aus 
diesem Infobrief zu verstehen.

 � Jegliche Vervielfältigung der mit dem Infobrief überlassenen Daten, 
insbesondere das Kopieren auf Datenträger sowie das Bereitstellen 
und/oder Übertragen per Datenfernübertragung ist untersagt. 
Ausgenommen hiervon sind die mit der Nutzung einhergehenden, 
unabdingbaren flüchtigen Vervielfältigungen sowie das Herunterla-
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Gebrauch. Vom Vervielfältigungsverbot ausgenommen ist ferner die 
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künftiger Benutzungen des Infobriefs zum vertraglich vorausgesetz-
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 � Es ist nicht gestattet, den Infobrief im Rahmen einer gewerblichen 
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Meines Erachtens kann dies nicht die Lösung für die Zukunft sein, da damit der 
bewährte Schutzmechanismus der Vorlage der Ausfertigung des Vollstreckungstitels 
wegfällt. Vielmehr sollten im digitalen Zeitalter neue Institute – wie ein elektronischer 
Titel oder ein elektronisches Titelregister – durch den Gesetzgeber geschaffen 
werden.
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